
Feuilleton.
Bismarcks Briefe an seine Gattin ans dem

Kriege 1870/71.
Von J. Schwalbe.

Ali ein kleines edenk blatt zum 1OOhrigenGeburtstage des
Begrüiiders des deutschen Reiches möchteichheute. am 1. April,
einige Stellen aus den Briefen, die Bismarck an seine Frau vom
Schauplatz des deutsch-französischen Krieges gerichtet hat, wiedergeben,
obwohl sie nur wenig Medizinisches enthalten und dieses Wenige .- r. B.
die Aeußerungen über die Verwundung seines Sohnes Herbert - nicht
gerade bemerkenswert ist. Jede Erinnerung an unseren Nationaiheros
erweckt gerade in dieser Zeit besonders lebhaftes Interesse, in dieser
Zeit, wo wir die Schöpfung, die wir seinem überragenden Genie ver-
danken, gegen eine Welt von Feinden verteidigen müssen, wo wir
um unsere Existenz einen Kampf kampfen, in dem wir - gestehen
wir es offen ein - seine gewaltige diplomatische Kraft und seine
herrschende Autorität schmerzlich vermissen.

Die Briefe, die Bismarck au seine Frau geschrieben hat, haben
für una einen besonderen Reiz, weil sie den Menschen in ihm unverhüllt
von staatsmannischen Gewändern hervortreten lassen diese Briefe
waren völlig intim", von einem Manne an seine Frau geschrieben,
ohne jeden Gedanken daran, daß sie von einem Dritten gelesen, ge-
schweige denn je veröffentlicht werden würden, oft flüchtig in Minuten
hingeworfen. Deshalb enthalten sie auch nicht wenig respektlose"
Bemerkungen über sehr hochgestellte Persönlichkeiten und recht sati-
rische Ausfalle gegen Mitarbeiter und namentlich - vermeintliche
oder wirkliche - Gegenarbeiter. tJm so heller ist das Licht, das auf
die damaligen Verhaltnisse und auf die Figur des eisernen Kan?lers
selbst fällt, auf diesen Recken mit dem durchdringenden Geist und
dem in Zu- und Abueigungen heißblütigen Herzen.

,,(Homburg 8. Aug. 70.) Es ist wahrhaft empörend, wie die fürst-
lichen Zuschauer jeden Platz wegnehmen, und Roon und mich nöthigen
unsre Arbeitskräfte zurückzulassen, damit diese zuschauenden König-
lichen Hoheiten mit ihren Dienern Pferden und Adjutanten P]atz
finden!')

-. . das gestehn selbst die Franzosen ein, daß unsre Leute sich
wie die Helden schlagen, ,,un élan irrésistible", und dabei stets gegen
steile und verschanzte Höhen. Ich habe ihnen nur zu große Todes-
verachtung vorzuwerfen, und deshalb hat die arme Infanterie schreck-
lich verloren, namentlich Offiziere, und unter ihnen besonders Stabs-
offiziere.

Die Cavallerie ist sonst weniger exponirt, und hat nicht den 2Oten
Theil der Verluste wie die Infanterie, die sieh das berserkerartige Drauf-
stürzen auf den Feind doch etwas abgewöhnen muß, denn so gutes
Blut wie das unsrer Soldaten ist selten in der Welt."

,,(Herny 14. Aug. 70.) Eiserne Kreuze noch keine ausgegeben,
wahrscheinlich nicht fertig. Es ist vielleicht recht gut, denn wenn erst
einige damit gehn, so sind die Andern garnicht mehr zu halten, und
stecken die Köpfe in die fündung der franz. Kanonen; sie sind so schon
wie die Berserker. Der Franzose meint, unsre wären so an das Manöver-
schießen gewöhnt, daß sie ganz vergaßen daß hier mit Kugeln geschossen
würde! ein schönes Lob der Tapferkeit."

,,(Herny d. 15. August 1870.) Gestern sehr blutige Schlacht vor

') Unter ausdrücklicher (oder stillschweigender) Rücksicht auf
diese und ähnliche Klagen Bismarcks haben diesmal die deutschen
Fürsten von ihrer regelmäßigen Anwesenheit im Großen Hauptquartier
Abstand genommen.

Metz. Unsere Militairs haben nach derselben den Eindruck, daß das
Ende des französischen Widerstandes angefangen hat, und glauben in
Kurzem vor Paris zu sein.")

,,(Pont-à-Mousson 16. Aug.) Das 3te und lOte Corps schlagen
sich eben 3 Meilen nördlich von hier bei Gorze gegen die aus Metz re-
tirirenden Franzosen. Letztre werden bisher, 4 Divisionen stark, auf
Thionville zurückgedrängt. Gelingt das, so ist die franzos. Armee so
zersprengt, daß sie sich nicht mehr setzen kann, und der Feldzug so
gut wie zu Ende'), falls Gott nicht sichtbar für Frankreich einsehreitet,
was ich Vertrauen habe daß es nicht geschieht. 3) Die Leute müssen mich
hier für einen Bluthurid halten, die alten Weiber wenn sie meinen Namen
hören, fallen auf die Knie und bitten mich um ihr Leben. Attila war
ein Lamm gegen mich.'«

,,(Clermont-en-Argonne 27. Aug.) Feldpost viel schlechter als 66 "4)
,,(Olermont 28. Aug. 70.) Das Regenwetter greift die Infantrie-

stiefel an und das ist eine ebenso wichtige Frage wie eine Schlacht;
auch in der Marschirfähigkeit zeigen sich die Deutschen den für ihre
Leichtfüßigkeit bekannten Franzosen tiberlegen, uiid wir sind nicht
nur besser mit Schuhzeug versehn wie die Gegner, sondern haben auch
bessere Beine darin stecken."

,,(Vendresse 3. Sept.) Man hofft, daß auch sie bald werden capi-
tuliren müssen. Darm wird das Lügen der Pariser Blätter von den
ewigen Siegen doch wohl ein Ende nehmenh). Ich bin gestern früh um
6 zu Pferde gestiegen, um Mitternacht herunter, 10 bis 11 Meilen ge-
ritten. zweimal naß und trocken geworden und hatte seit dem dritten
Tage nichts Warmes genossen, als ich zu besagter Mittertiacht über
einen Schmorbraten gerieth wie ein Wolf davon aß, dann ô Stunden
sehr fest schlief. Danach befinde ich mich heute wie eine Maräne in
der Wippei-, und was wunderbarer ist, Röschen auch, die in 18 Stunden
kein Futter und kein Wasser bekam, und jene 11 Meilen in schlechten
Wegen, Dunkelheit und Regen unter mir machte; sie fraß sofort mit
gutem Appetit."6)

(Reims Sonnabend den 10. September 1870.) Ich bin eben von
einem Besuch im ehemaligen vielbesprochenen französischen Lager
bei Chatons mit dem Konige zurückgekehrt, wo die prächtig eingerich-
teten Wohnungen des Kaisers und der Kaiserin von der Bevolkerung
verwüstet warert.")

.,(Reims 12. Sept. 70.) In der kriegerischen Ruhe hier haben sich
die diplomatischen Correspondenzen wieder gemehrt, der aufgestaute
Tintenbach hat sich über mich ergossen, falsche Friedenstauben schwirren
umher und girren mich heuchlerisch an, vor allem aber die Verwaltungs-
organisation macht mir viel Reibungen, wegen der unglaublichen Zopfig-
keit und Ressort-Eifersucht der Militárs, namentlich im Generalstabe,
dem Post und Telegraphen und Etappenwescn. Wenn ich mit soleher
Ressort-Verwirrung im Civil haushalten sollte, so wäre ich längst ge-
sprungen wie eine Granate. Hier aber denkt keiner daran ob das Ganze
leidet, jeder thut was ihm befohlen wird, umid was nicht befohlen wird,
darüber tröstet er sich wie der Junge dem sein Vater keine Handschuh
kaufte. Vor dem Feinde lauter Helden, abe, an ihren Schreibtischen
wie ein Rattenkönig mit den Zôpfen zusammengewachsen."

,,(Ferrières 23. September 1870.) An Graf H. Bismarck.
Heut vor 8 Jahren wurde ich, dünkt mich, Minister.

Mein geliebter Junge
Ich erhalte heut zwei Briefe von Deiner Mutter vom 15. und

16., aus denen ich mit Kummer entnehme, daß es noch immer nicht
gut mit Deiner Wunde geht. Du hast an Korperleiden ein schweres
Jahr, aber dennoch preise ich dankbar Gottes Schutz, daß Er Dich
so, wie es ist, den Ritt des Regiments vom 16. August hat überleben
lassen, denn es ist nicht vielen gegeben zu erzählen, daß sie dabei ge-
wesen sind. Steif wird Dein Bein mit Gottes Reife nicht werden, aber

Ich erinnere daran, dali auch Billroth in seinem (hier in Nr. 50
[1914] abgedruckten) Brief vom 6. August 1870 nach der Schlacht hei
Weißenburg an seine Frau schreibt: Vielleicht ist auch dieser Feldzug
in einer Woche zu Ende!" Aehnliche optimistische Ansichten waren
natürlich auch zu Beginn des jetzigen Krieges gang und gäbe.

Schreibweise und Interpunktion sind durchwg nach dem Original
wiedergegeben. Leute mit Unsicherheit in der Orthographie und
Grammatik mögen sich mit den Flüchtigkeitsfehlern trösten und ent-
schuldigen, die auch in diesen Briefen Bismarcks sich wiederholt finden,
z. B.: ,,spatzieren"!

Sehr amüsant und charakteristisch ist dieser Tadel der Feld-
post von 1870, während ihre Taten jetzt gegenüber den Leistungen
der Feldpost von 1914 in den Himmel gehoben worden sind! Ein Jeder
ist eben mehr oder weniger ein laudater temperis aeti. D. h. von den
Erinnerungen verblassen gewöhnlich - glücklicherweise - die un-
angenehmen am stärksten.

') Auch jetzt haben ja Zeitungen, Armeebefehle und Regierungs.
erlasse nur von Siegen gemeldet.

Aus dieser Mitteilung über sein Pferd leuchtet das Gemüt Bis-
rnarcks und das Interesse des früheren Gutsherrn.

Plündernde Franzosen im eigenen Lande damals wie heute!
Und diese Nation entrüstet sich über die Wegnahme von Wein, der
zugunsten von deutschen und französischen Verwundeten verwandt
worden ist.
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1. April 1915.

die Bewegung wird langere Zeit wie eingerostet sein, sagen die Aerzte;
die Zerreißung der Muskeln ist zu groß, die Neubildung und die Ein-
lernung der neuen Faser fur di' liewgung geht langsam; Roons Wunde
ist eine leichtere gewesen; deshalb werden wir aber doch, so Gott will,
noch manchen Ritt zusammen durch den Varziner Wald machen.

Ich habe hier mit den Franzosen (Favre von Ring und Hall, sehr
kleinlaut, begleitet) schon dreimal stundenlang verhandelt, sie be-
kamen aber über das Elsaß noch immer so schweres Bauchgrimmen,
daß wir abbrechen mußten. Fünftausend Millionen Franken glauben
sie zahlen zu können, und schienen bereit dazu, wenn wir ihnen Straß-
burg ließen. Aber ich sagte ihnen, von dem (elde wollten wir erst spáter
reden, vorher die deutsche Grenze feststellen und dicht machen. Denn
so bsld sie zu Kräften kämen, griffen sie uns doch wieder an, sagte ich,
was sie unter ganz pomphaften Friedensschwuren bestritten. Alles
schon dagewesen. '8)

,,(Versailles 28-29. Okt.) Mein Liebling es ist zwar schon 12
vorbei, und ich endige eben meine früh begonnenen Besprechungen,
nützliche und alberne, ich habe Dir auch gestern ein Metz-Telegramm
geschickt, aber da ich morgen so fruh nicht aufstehe wie der Oourrier
geht, so muß ich heut noch meine Entrüstung über den auch Dir ge-
meldeten und in vielen Zeitungen gedruckten Gedanken zu Papier
bringen, als hemmte ich das Spiel unsrer Geschutze gegen Paris und
trüge damit die Schuld an der Verilingerung des Krieges. Jeden Morgen
seit Wochen hoffte ich durch das Donnern geweckt zu werden, über
200 stehn schon, aber sie schießen nicht, und sollen doch noch nicht
einmal Paris, sondern nur einige Forts zum Ziele nehmen. Es schwebt
über der Sache irgend eine Intrigue, angesponnen von Weibern, Erz.
bischöfen und Gelehrten, bekannte hohe Einflüsse sollen mitspielen,
damit das Lob des Auslandes und die Phrasenberäucherung keine Ein-
buße erleiden. Jeder klagt hier über Hindernisse anonymer Natur, der
eine sagt, man stellt (lie Artillerie-Transporte auf den Bahnen zurück,
damit sie nicht eintreffen, der andere sehilt auf Mangel fruherer Vor-
bereitung, der Dritte sagt, die Munition sei noch zu wenig, der vierte
die Armirung unfertig, der Fünfte es sei alles da, nur der Befehl zu
schießen nicht. Dabei frieren und erkranken die Leute, der Krieg ver-
schleppt sich, die Neutralen reden uns drein, weil ihnen die Zeit lang
wird, und Frankreich waffnet mit den 100 000den von Gewehren aus
England und Amerika.9) Das alles predige ich täglich, und dann be-
haupten die Leute ich sei Schuld an dem Verschleppen, was vieler ehr-
licher Soldaten Tod verursachen kann, um sich vom Auslande für Scho-
nung der ,,Civilisation" loben zu lassen. Bitte widersprich der Lüge
gegen jedermann und gruße unsre Kinder herzlich."°)

(Versailles 12. November 1870.) Mit Thiers waren die Unter-
handlungen recht anregend, er ist ziemlich der liebenswürdigste Gallier,
den ich kennen gelernt habe, aber auf Waffenstillstand habe ich schon
vor dem ersten Worte nie einen Augenblick gerechnet; er wohl, aber
seine Wünsche täuschten ihn über seine Landsleute in Paris, die ihn
fast gesteinigt hätten. Wir haben Zeit, bis sie ihre Hunde und die
schOnen langhaarigen Katzen gegessen haben werden, zu schießen werden
wir vielleicht nicht brauchen, nachdem es bisher nicht geschehen . . .

(Versailles 16. Nov. 70.) Delbrück reist morgen und ich würde
ihn gern begleiten um vom Reichstage den Vortheil des Wiedersehns
zu ziehn, aber ich getraue mich hier nicht fort. Es ist die Luft wieder
so dick von Vermittlungsversuchen und Händeln unter den neutralen
Mächten die in unsre hineinspielen, und es spuken so viele fürstliche
Phantasiegebilde über Deutschland im Hauptquartier umher, daß ich
mich von Sr. M. nicht trennen kann, so schwer es mir wird, mir eine
Unterbrechung meiner Tretmühlen-Arbeit zu versagen. Ich komme
wenig aus dem Arbeitszimmer, fast garnicht aus dem Garten heraus,
da nicht alle Tage Zeit und Wetter zum Reiten ist; ich sehe fast niemand
als unsre Räthe und Kanzleidiener, den König beim Vorlrage und
conferirende Minister; ich erinnere mich kaum eines an Zerstreuung
so armen Daseins, gewurzt höchstens durch Besuche hoher Herren
deren politische Hirngcspinste ich bekämpfe. Ich will aber alles gern
tragen, wenn Gott nur gutes Ende gicht, diesseit und jenseits des
Rheins. Die deutschen Sachen bringen die meiste Arbeit. Von letztrer
nimmt Deibrück die größere Last auf sich, aber die Fürsten kann er
mir nicht abnehmen, und die Europäer auch nicht.

Verdruß ist viel, wie überall wo viel unbeschäftigte Fürsten sind,
aber ich härte mich doch mehr ab.

8) 1Tje richtig hat der Staatsmann die Franzosen beurteilt und
den Zukunftskrieg vorausgesehen! 9) Old England und new America
im Jahre 1870/71, heute und immerdar!

O) Bismarck hat seinem Ingrimm über die Verzögerung der Be.
schießung von Paris wiederholt in diesen Briefen und an anderen Stellen
Luft gemacht. Audi damals waren nicht nur die Kannegießer - mit
und ohne Vetter im Großen Generalstab" -, sondern auch Sach-
verständige über diese vermeintliche Unterlassungssünde sehr un-
gehalten. Tatsächlich war der Angriff gegen Paris aus militärtech-
nischen, insbesondere artilleristisehen Gründen nicht früher möglich.
Das begründet nicht nur Prinz Hohenlohe-Ingeifingen, der Leiter der
Angriffsartillerie, sondern auch Moltke in seiner ,,Gcschlchte des deutsch-
französischen Krieges". (2. Aufl. Berlin 1891 S. 121/22).

d. 17. Delbrück reist erst Nachmittag; sage ihm, der Wahrheit
entsprechend, wie dankbar ich seine rastlose und erfolgreiche Arboits-
kraft bewundre; Du weißt daß meine Anerkennungsfähigkeit nicht groß
ist, aber dieser kommt mir durch, so daß ich sogar im Briefe an Dich
davon spreche, den gewohnlich andre Gedanken als geschäftliche fullen.

Unsre Geschütze schweigen noch immer, nachdem man etwa 3 Mal
so viele hergefahren hat als einstweilen gebraucht werden können. Ich
war von Hause aus, d. h. vor 2 Monaten, garnicht fur dic Belagerung
von Paris, sondern für andre Kriegsmethodert; aber nachdem die große
Armee hier 2 Monat festgenagelt und während dem der Enthusiasmus
bei uns verraucht und der Franzose rüstet, muß die Belagerung auch
durchgefuhrt werden; es scheint aber als wolle man die 400 schweren
Brummer und ihre 100000e von Centner Kugeln bis nach dem Frieden
stehn lassen und dann wieder nach Berlin fahren. Dabei handelt es sich
nicht einmal um Bombardement der Stadt, sondern nur der detachirten
Forts. Das wissen die vielleicht garnicht deren Einfluß diese Zögerungen
zugeschrieben werden. Gott weiß wozu es gut ist."

(Versailles 21. 1. 71.) ich habe Dir schrecklich lange nicht ge-
schrieben, verzeih, aber diese Kaisergeburt war eine schwere, und Könige
haben in solchen Zeiten ihre wunderlichsten Gelüste, wie Frauen bevor
sie der Welt hergeben was sie doch nicht behalten können. Ich hatte
als Accoucheur mehrmals das dringende Bedürfniß eine Bombe zu sein
und zu platzen daß der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Nöthige
Geschäfte greifen mich wenig an, aber die unnöthigen verbittern."

(Versailles 27. 2. 71.) Mein kleiner Freund Thiers ist sehr geist-
reich und liebenswürdig, aber kein Geschäftsmann für mündliche Unter-
handlungen. Der Gedankenschaum quillt aus ihm unaufhaltsam wie
aus einer geöffneten Flasche, und ermüdet die Geduld weil er hindert
zu dem trinkbaren Stoffe zu gelangen auf den es ankommt. Dabei ist
er ein braver kleiner Kerl, weißhaarig, achtbar und liebenswurdig, gute
alt - französische Formen, und es wurde mir sehr schwer so hart gegen
ihn zu sein wie ich mußte. Das wußten die Bösewicbter, und deshalb
hatten sie ihn vorgeschoben. Gestern haben wir endlich unterzeichnet,
mehr erreicht als ich für meine persönliche politische Berechnung nütz-
lich halte. Aber ich muß nach oben und nach unten Stimmungen be-
rücksichtigen die eben nicht rechnen. Wir nehmen Elsaß und Deutsch-
Lothringen, dazu auch Metz mit sehr unverdaulichen Elementen, und
über 1300 Millionen Thaler. Die letzte Schwierigkeit wird nun sein diese
Bedingungen in Bordeaux durch die 700 Köpfe starke Versammlung zu
bringen. Aber Gott hat uns mit seiner Starken Hand soweit geführt,
Er wird uns ja auch den Frieden fest machen, für den neben vielem
Gesindel in Frankreich, so viel ehrliche Leute bei uns, und auch bei den
Gegnern gefallen, verkrüppelt und in Trauer sind."
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